
PLUGINENERGY
DEIN SELBST ERZEUGTER ÖKOSTROM
Installationsanleitung ULTRA 330+ / CLASSIC 330 Balkon



Sicherheit hat oberste Priorität

Allgemeine Hinweise
Bitte lies diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeiten sorgfältig durch. Für Schä-
den, welche durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sowie für die fachge-
rechte Installation und Aufhängung der Anlage übernimmt PluginEnergy keine Haf-
tung- Dies schließt eine Anbringung der Solaranlage im öffentlichen Raum ein. In dieser 
Anleitung werden verschiedene Symbole verwendet. Für eine fachgerechte Installation 
und Bedienung der PiE ULTRA / CLASSIC Solaranlage ist die Beachtung dieser Anlei-
tung von wichtiger Bedeutung. Durch Nichtbeachten kann es zu Beschädigungen, 
Fehlern und/oder Störungen, bis zu schweren gesundheitlichen Folgen und dem Tod. 

Symbolerklärung

Nichtbeachtung kann zu schweren gesundheitlichen Folgen, wie 
beispielsweise Stromschlägen und anderen lebensgefährlichen 
Verletzungen führen.

Nichtbeachtung kann zu Störungen oder sogar Zerstörungen 
des Gerätes führen.

Dinge, welche zur optimalen Nutzung hilfreich sind.
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Sicherheitshinweise

1. Bei Unregelmäßigkeiten oder ungewöhnlichem Verhalten (Geruch, 
Rauch, etc.), ziehe den Netzstecker und verwende das Gerät nicht wei-
ter. Selbständige Reparaturen sind zu vermeiden. 2. Ein unbefugtes 
Entfernen der Schutzvorrichtungen, unsachgemäßer Gebrauch, in-
korrekte Installation und Fehlbedienung können zu ernsthaften ge-
sundheitlichen Gefahren, Sicherheitsproblemen, oder Geräteschäden 
führen. 3. Für einzelne Arbeiten sollte Schutzausrüstung (z.B. Arbeits-
handschuhe) verwendet werden. 4. Herumliegende Leitungen sind 
eine potentielle Stolpergefahr, weshalb sämtliche Kabel nach Mög-
lichkeit sicher zu verlegen sind. 5. Bitte achte darauf, dass sämtliche 
Komponenten der Solaranlage sicher befestigt wurden und es nicht 
zu Personenschäden durch herabfallende oder umherfliegende Teile 
kommen kann.

1. Stelle sicher, dass die in deiner Liegenschaft vorhandene Elektro-
installation für einen sicheren Betrieb einer Solaranlage geeignet ist. 
2. Für Wechselrichter und Stecker gilt: Bitte installiere den Wechsel-
richter nicht in der Nähe von korrosiven, explosiven, entzündlichen, 
ätzenden oder nassen Quellen. Vermeide dauerhafte direkte Son-
neneinstrahlung oder Kontakt zu Feuchtigkeit durch Schnee, Regen 
etc. Leitungen dürfen nicht unter hoher Zugspannung stehen oder 
dauerhaft Flüssigkeiten ausgesetzt werden. 3. Sämtliche Reparaturen 
und Wartungen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durch-
geführt werden. Eigenständiges öffnen der Elektrogeräte führt zum 
Verlust der Gewährleistung. 4. Das trennen der Leitungen darf erst 
erfolgen, wenn das System Spannungsfrei ist 5. Stelle sicher das zu-
erst der Netzstecker gezogen wurde, bevor weitere Systemrelevante 
Leitungen getrennt werden. 6. Es liegt in der Verantwortung des Ins-
tallateurs, externe Schalter und Überstromschutzgeräte, falls erforder-
lich, zu installieren. 7. Die aus dem Wechselrichter kommende Leitung 
muss direkt in die dafür vorgesehene Steckdose (z.B. in der Wand) ein-
gesteckt werden. Mehrere Wechselrichter dürfen ebenfalls nicht mit-
einander verbunden werden. 8. Falls du das Wielandset bestellt hast, 
muss die Installation der Wieland-Steckdose durch eine zertifizierte 
Elektrofachkraft durchgeführt werden.

1. Überprüfe sämtliche Komponenten vor der Installation auf potenti-
elle Transport- oder Handling Schäden. Sollten gravierende äußerliche 
Schäden vorhanden seinmelde dich bei uns und schließe die Anlage 
nicht an. 2. Nach trennen des Wechselrichters vom Stromnetz, kann 
eine Restspannung am Wechselrichter anliegen und die Oberfläche 
erhöhte Temperaturen aufweisen. 3. Um deine Anlage fachgerecht 
anschließen zu können, Informiere vor dem Anschluss des Wechsel-
richters deinen Netzbetreiber. 4. Keines Falls darfst du eine Mehrfach-
steckdose für den Anschluss deiner Solaranlage verwenden.    
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PluginEnergy - Dein selbsterzeugter Ökostrom

Willkommen im Kreis der Ökostrom Erzeuger. Diese Anleitung hilft 
dir dabei, deine PiE ULTRA / CLASSIC Solaranlage fachgerecht aufzu-
bauen, anzuschließen und anzumelden.

Falls du einen Punkt Fragen hast oder nicht weiterkommst, zögere 
nicht PluginEnergy zu kontaktieren. Am besten erreichst du uns per 
Mail unter support@pluginenergy.de.

3 Schritte zu Deinem Ökostrom

Vorraussetzungen Aufbau Anmeldung

Prüfung des Strom-
zählers

Befestigung der PiE 
ULTRA & CLASSIC So-
larmodule am Balkon

Anmeldung der 
Anlage im Markt-
stammdatenregister

Prüfung deiner vor-
handenen Elektroin-

stallation

Solarmodule gemäß 
Skizze und Anleitung 
mit dem Wechsel-

richter verbinden

Anmeldung der An-
lage beim zuständi-

gen Netzbetreiber 

Installation der Wie-
land-Steckdose (falls 
im Lieferumfang)

Wechselrichter in die 
vorgesehene Steck-
dose einstecken

Prüfung des vorhandenen Zählers

Deine PiE Solaranlage erzeugt 
Ökostrom und stellt deinen Elek-
trogeräten diesen zur Verfügung. 
Dabei kann es passieren das mehr 
Ökostrom produziert wird, als zu 
dem Zeitpunkt in deinem Haus-
halt verbraucht werden kann. 
Dieser fließt über deinen Strom-
zähler in das öffentliche Netz. 
Durch die EEG Förderung wäre 
es grundsätzlich möglich eine 
Vergütung für diesen überschüs-
sigen Ökostrom zu erhalten, je-
doch rechnet sich der Aufwand 

aufgrund der überschauba-
ren Energiemengen nicht. 
Dennoch muss im Falle einer Ein-
speisung ins öffentliche Netz da-
rauf geachtet werden das dein 
Zähler nicht rückwärts dreht – 
dies ist in den meisten Ländern 
verboten. Vor allem bei sehr al-
ten Stromzählern mit einer Dreh-
scheibe ist das meist der Fall, 
weshalb dieser Sachverhalt vor 
Inbetriebnahme deiner PiE So-
laranlage geprüft werden muss. 

Wenn du auf deinem Stromzähler eines der beiden Symbole findest, 
musst du nichts weiter tun – dein Stromzähler entspricht den Anfor-

Wenn keines der beiden Symbole zu finden ist, informiere deinen 
Messstellenbetreiber/ Netzbetreiber. Bis 2022 werden ohnehin sämt-
liche Stromzähler mit Drehscheibe in allen deutschen Haushalten ge
gen moderne Zähler ersetzt.

derungen.
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Aufbau Deiner PiE ULTRA / CLASSIC Solaranlage

Dein PiE ULTRA 330+ / CLASSIC 330 Combo Balkon Paket enthält alles 
was du für einen sicheren Aufbau deiner Solaranlage benötigst. Bitte 
prüfe alle im Paket enthaltene Komponenten auf mögliche Transport-
beschädigungen und melde diese umgehend.

Einzelteile
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Schritt 1 - Montagestützgabeln
Befestige im ersten Schritt die Modulaufständerung. Diese wird  
zwischen den beiden aufklappbaren Aluminiumschienen festge-
schraubt. Hier kannst du zwischen 3 Winkeln wählen. (Pos 3.) Be-
festige die Modulaufständerung mithilfe der Hammerkopfschrau-
ben (35mm) in den dafür vorgesehenen Löchern. Benutze dafür als 
Gegenstück die Flügelmuttern und ziehe die Schrauben fest. (Pos. 1 
und Pos 2.) Anschließend befestige die untere Halterung für die So-
larmodule mithilfe der beigelegten Hammerkopfschrauben (35mm)

Schritt 2 - Wechselrichter

Im zweiten Schritt kann der Wech-
selrichter an die Schienen ange-
bracht werden. Nutze dafür die mit-
gelieferten Hammerkopfschrauben 
(25mm) inkl. Flügelmuttern. Achte 
im nächsten Schritt darauf, dass du 
diese Schiene auf der linken Seite 
verwendest, sodass der Wechselrich-
ter unter deinen Solarmodulen von 
Regen und Witterung geschützt ist. 
Alternativ kann der Wechselrichter 
auch an einem anderen wetterge-
stütztem Platz angebracht werden.

Der Anschluss deiner PiE ULTRA / CLASSIC Solarmodule erfolgt 
in Richtung des im Paket enthaltenen Wechselrichters. Dieser 
wird anschließend durch die beiliegende Anschlussleitung mit 
deinem Haus-/Wohnungsnetz verbunden. Zur sicheren Monta-
ge deiner PiE ULTRA / CLASSIC Solarmodule liegen dem Halte-
rungssystem sämtliche Bauteile zur Aufständerung mit 15°, 20° 
oder 30° bei. Das Halterungssystem ist für deinen Balkon gedacht.
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Schritt 3 - Balkonhalterungen

Im nächsten Schritt befestigt man die fertige Halterung mithilfe 
von jeweils 2 Hammerkopfschrauben (70mm) an dem Balkongitter.
Die Hammerkopfschraube bzw. -schrauben werden hierfür zunächst in 
die Schiene geschoben und im nächsten Schritt mit der Mutter festgezo-
gen. Anschließend kann die die Halterung auf die Hammerkopfschrau-
ben gesteckt werden und mit den Flügelmuttern festgezogen werden.

Schritt 4 - Solarmodule

Wurden die Schienen fest und sicher montiert, können nun die Modu-
le eingelegt werden. Anschließend fixiere das Modul mit den mitge-
lieferten Modulhalterungen. Verwende hierfür die bereits integrierten 
Hammerkopfschrauben. Diese werden von oben in die Schiene ein-
geführt und das Modul gesichert. Sitzt das Modul sicher in der ange-
brachten Halterung kannst du die Hammerkopfschrauben festziehen.

Schritt 5 - Wechselrichter verbinden

Den vorletzten und sehr wichtigen Schritt stellt die Verbindung des 
Solarmoduls mit dem Wechselrichter dar. Verbinde hierfür das Modul 
(1) mit dem bereits montierten Wechselrichter und bringe anschlie-
ßend die Verschlusskappe (2) am Wechselrichter an.

Schritt 6 - Wechselrichter mit Steckdose bzw.
                   Wielandstecker verbinden

Schalte die Sicherung für die Steckdose bitte ab! Anschließend wer- 
den die zwei verbliebenen Leitungen am Wechselrichter mit der 
Verschlusskappe und dem Anschlusskabel zur Steckdose bzw. dem 
Wielandstecker verbunden. (3) Um Unfällen vorzubeugen, verlege 
das Anschlusskabel so, dass dauerhafter Wasserkontakt vermieden 
wird und keine Stolperfallen entstehen. (4) Kümmere dich nun um 
den Aufbau der Stützgabeln. Anschließend vergewissere dich noch-
mals darüber, dass alle Schritte auf Basis dieser Anleitung abgear- 
beitet wurden und sämtliche Sicherheitshinweise umgesetzt sind.

 
Stecke erst danach deinen Stecker in die Steckdose und schalte 
die Sicherung wieder ein.



Wichtige Hinweise

Der Wechselrichter hat verschie-
dene Betriebsmodi. Die Einspei-
sung des durch die Solarmodule 
gewonnenen Ökostroms, startet 
nicht unmittelbar nach dem An-
schließen, der „Ramp Up“ kann 
bis zu 5 Minuten in Anspruch neh-
men. In dieser Zeit blinkt die Kont-
rolllampe des Wechselrichters rot. 

Erst wenn die Kontrolllampe grün 
blinkt, speist die Anlage Strom in 
dein Haus- /Wohnungsnetz ein. 
Nach der ersten Inbetriebnahme 
kann es ebenfalls einige Minu-
ten dauern bis der Wechselrich-
ter seine volle Leistung erreicht 
hat, da die Leistungsabgabe nur 
Schrittweise gesteigert wird.

Blinkt der Wechselrichter trotz längerer Wartezeit rot, liegt wahrschein-
lich ein Fehler im Start-Vorgang vor. Potentielle Fehlerquellen sind:

Äußere Schäden an den Leitungen

Halbsteckungen oder falsch gesteckte Leitungen

Ausgeschaltete Sicherungen im Sicherungskasten (z.B. für 
genutzte Steckdose)

Die Startspannung des Wechselrichters liegt bei 22V. Ist diese noch 
nicht erreicht, fängt der Wechselrichter nicht an zu arbeiten. Mögli-
che Gründe sind beispielsweise, eine zu geringe Sonneneinstrah-
lung oder großflächige Verschattungen auf den Solarmodulen.

Wenn keine der aufgezählten Fehlerquellen feststellbar war, führe fol-
genden Schritt durch: 

Verbinde ein funktionstüchtiges Elektrogerät mit der Steckdose, 
welche zur Einspeisung genutzt werden soll, um sicherzustellen 
das diese Steckdose funktionstüchtig ist.

Ziehe das Anschlusskabel aus der Steckdose, trenne sämtliche 
Leitungen zwischen den Modulen und dem Wechselrichter. 
Mach eine Pause. Schließe die Solaranlage erneut an und prüfe 
ob der Fehler behoben wurde.

Hilft auch das nicht, zögere nicht PluginEnergy zu kontaktieren. Am 
besten erreicht man uns unter support@pluginenergy.de oder über 
den Online Chat auf unserer Webseite. 
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Anmeldung Marktstammdatenregister

Auch eine PiE ULTRA / CLASSIC Solaranlage muss nach Inbetriebnah-
me im Marktstammdatenregister angemeldet werden. Hier werden 
alle erneuerbaren Energieanlagen in Deutschland aufgelistet und 
gibt den Behörden einen Überblick über die aktuell installierte Leis-
tung sämtlicher Energieanlagen. Die Eintragung in das Marktstamm-
datenregister erfolgt online unter https://www.marktstammdatenre-
gister.de/MaStR/Assistent/RegistrierungsAssistentInfo?typ=1394 und

 ist kosten

Schritt
 1

Schritt
 2

Schritt
 3

Registrierung eines 
Benutzerkontos im 
Marktstammdaten-

register

Registrierung deiner 
Person oder deines 
Unternehmens als 
Anlagenbetreiber

Registrierung deiner 
PiE ULTRA / CLASSIC 

Solaranlage

Technische Daten

Anzahl der Solarmodule: 1

Gesamtleistung der Solarmodule: 0,33 kWp

Nettonennleistung: Systemseitiger Autofill

Zugeordnete Wechselrichterleistung: 0,3kW
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Weitere Infos
Gilt für die Solaranlage eine Leistungsbegrenzung? - Nein

Volleinspeisung oder Teileinspeisung? - Teileinspeisung

Kann die Stromerzeugungseinheit vom Netzbetreiber fern-
gesteuert werden? - Nein

Spannungsebene - Niederspannung 

Vom Netzbetreiber vergebene Identifikationsnummer für die 
Einheit: - Keine

Installierte Leistung der EEG-Anlage:  0,33 kWp

EEG-Anlagenschlüssel: - Keiner 

Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: Keine

Sollen, wurden oder werden für den in der Solaranlage er-
zeugten Strom Zahlungen des Netzbetreibers in Anspruch 
genommen? - Nein

Wurde für die Solaranlage ein Zuschlag in einer Ausschrei-
bung erlangt? - Nein

Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieter-
stromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen 
von § 21 Absatz 3 EEG erfüllt? - Nein

Ebenfalls musst du deinen zuständigen Netzbetreiber eintragen. Die-
sen findest du beispielsweise auf deiner letzten Stromabrechnung 
oder Online auf https://stromausfall.de/map/

Anschließend erhältst du eine Bestätigungs E-Mail und die EEG Num-
mer deiner PiE ULTRA / CLASSIC  Solaranlage. Abschließend muss dei-
ne PiE ULTRA / CLASSIC Solaranlage noch bei deinem Netzbetreiber 
angemeldet werden.
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Anmeldung beim Netzbertreiber

Zwar ist keine Genehmigung seitens des Netzbetreibers für deine PiE 
ULTRA / CLASSIC Solaranlage notwendig, jedoch sollte diese bei dei-
nem zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden. Je nach Netzbe-
treiber kann dies unkompliziert Online erfolgen oder über ein Formular 
auf deren Webseite – falls beides nicht verfügbar ist, kontaktiere bitten 
den Kundenservice deines Netzbetreibers. Ebenfalls kannst du das 
von PluginEnergy zur Verfügung gestellte Musterformular verwenden.

Leistungen deiner PiE ULTRA 330+ / CLASSIC 330

AC-Leistung: 0,3 kW oder kVA / 300 W oder 300 VA

Maximale Scheinleistung: 0,3 kVA / 300 VA

Maximale Wirkleistung: 0,3 kW / 300 W

Modulleistung: 0,33 kWp / 330 Wp

Wichtig ist das du unter den geforderten 300 WattPeak Wechsel-
richterleistung bleibst. Mit PluginEnergy bist du auf der sicheren Sei-
te, denn sämtliche PiE Solaranlagen erfüllen diese Voraussetzung. 
Halte zur Anmeldung deine Anschrift, den Anlagenstandort und 
die Leistung deiner PiE Solaranlage bereit. Um potenzielle Rück-
fragen seitens des Netzbetreibers zu vermeiden, reiche noch fol-
gende Unterlagen ein (deine hast du per E-Mail bereits erhalten):

Datenblatt des installierten Moduls

Datenblatt des Wechselrichters

Die Konformitätserklärung für den Wechselrichter
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DU BIST FERTIG – PLUGINENERGY 
WÜNSCHT DIR VIELE SONNENSTUNDEN



KONTAKT
PluginEnergy GmbH I Hinter der Kirche 16, 72293 Glatten

Tel: +49 7443 9699005
E-Mail: info@pluginenergy.de


